
L Abteilung.

Da es mir gestattet sein soll, mein Votum ber die Frage der
Abfassungszeit des Pseudolucianischen Dialogs „Philopatris" an dieser
Stelle abzugeben, so will ich versuchen, meine Ansicht m glichst be-
stimmt zu bezeichnen und zu begr nden.

Den Dialog in das 7. Jahrhundert und speziell in die Regierungs-
zeit des Herakleios zu verlegen (wie auch ich einst, auf Gutschmids
Autorit t hin [s. jetzt dessen Kleine Schriften V 433 f.], gethan habe),
halte ich nicht mehr f r zul ssig. Zwar grofse Erfolge im Perser-
kriege, Bedr ngnis durch die έχδρομ,αΐ των Σκν&ων gab es auch
damals im R merreiche: insoweit w ren die Anspielungen des Dialogs
cap. 29 (und 17) auch f r jene Zeit verst ndlich. Das Blutbad auf
Kreta, dem Triephon, der eine der sich Unterredenden, selbst bei-
gewohnt haben will (c. 9), k nnte ja eine Scene aus dem Slaveneinfall
auf Kreta und anderen Inseln zu sein scheinen, den der von Gutschmid
angezogene syrische Chronist Thomas Presbyter f r das Jahr 623 be-
zeugt. Indessen schon hier regt sich ein Zweifel. Niebuhr (Kl. Sehr.
II 74) empfand ganz richtig den Klang des Wohlgefallens, mit dem
an jener Stelle, c. 9, von der Abw rgung unz hliger Jungfrauen auf
Kreta geredet wird: sie joufs bei einer f r die ostr mischen Waffen
siegreichen Affaire geschehen sein.1) Wie sollte auch, wenn die Ermor-
deten christliche, griechische Jungfrauen gewesen w ren, selbst der

1) Triephon sagt: of cc μνρίας (παρ&ένους) διαμελεϊβτΐ τμη&είαας auf Kreta,
καί. fl τοντο έγίνωΰκον (den Nutzen abgehauener Jungfrauenh upter), ώ κ«Ζ£
Κριτία, πόσας Γοργόνας βοι άνήγαγον εκ Κρήτης-, Wie k nnte er von der M g-
lichkeit, abgeschnittene Jungfrauenh upter aus Kreta mitzubringen, geredet haben,
wenn er und seine Landsleute nicht in dem Kampfe, in dem die Jungfrauen
fielen, die Sieger gewesen w ren?
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2 I. Abteilung

roheste byzantinische Witz gerade dieses Ereignis, von dein berhaupt
zu reden gar nicht n tig war, zu seinen plumpen Sp fsen verwertet
haben! Es sind die T chter der Feinde, der Ungl ubigen, ber deren
Abschlachtung der byzantinische Christ seine Heiterkeit nicht ver-
bergen kann. Die Scene, die ihm vorschwebt, gleicht keineswegs einem
Einfall fremder R uberhorden in griechische St dte, dergleichen jene
Slavenz ge darstellten, sondern einem m rderischen berfall einer in
den St dten Kretas fest angesiedelten fremdl ndischen Bev lkerung
durch siegreiche byzantinische Heere. Zu den Verh ltnissen der Zeit
des Herakleios pafst eine solche Scene schlechterdings nicht. — Cap. 29
ufsert Triephon die Hoffnung, dafs die n chste Generation sehen werde

Βαβυλώνα δλλνμ,ένην, Αίγνπτον δονλονμένην, τα των Περβων
τέκνα δονλειον ήμ,αρ άγοντα κτλ. Unter Chosroes II wurde gypten
dem r mischen Reiche auf kurze Zeit entrissen, unter seinein Nach-
folger, zehn Jahre sp ter (wahrscheinlich 629: Geizer, liliein. Mus.
48, 173 ff.), von den Persern wieder ger umt.1) Ist es glaublich, dafs
ein byzantinischer Zeitgenosse dieser Ereignisse die von ihm erhoffte
Austreibung der nur zeitweilig eingedrungenen Feinde und erneute
Besitzergreifung der R mer als eine „Knechtung" gyptens habe
bezeichnen k nnen? Ein Zeitgenosse des HerakJeios konnte nur sagen:
Αΐγνητον έλεν&ερονμ,ένην. Wer Αΐγνητον δονλονμ,ένην sagte, kannte

gypten nur als ein fremdgewordenes, von einer Bev lkemimg fremden
Blutes und Glaubens bewohntes Land. — Endlich ist vom einem tief
aufg renden Mifsvergn gen des Volkes, Hoffaungen aiuf baldigen
Thronwechsel und wohl auch hochverr terischen Vorbereitungen zu
einem solchen, wie sie der Φιλόπατρις von c. 20 an andeutet, aus der
Zeit des Herakleios, zumal aus der Zeit seiner grofsen Erfolge gegen
Persien, nicht das Mindeste bekannt. Wollte man diese-n dunklen
Hintergrund, nur auf unseren Dialog gest tzt, in das Bild seiner Herr-
schaft hineinzeichnen, so w re das eine bedenkliche Geschiehtsmacherei.
Dafs der Dialog im 7. Jahrhundert geschrieben sei, soll ja erst be-
wiesen werden und ist eben aus den angef hrten Gr nden unbeweisbar
und unglaublich.2)

1) Der persischen Eroberung folgte nicht wie sp ter der arabischen Er-
oberung eine gewaltige Welle von Menschen aus dem erobernden Volke, das die
eroberten L nder gleich zu dauerndem Wohnsitz nahm. Daher nach dem Frieden
des Herakleios mit Siroes, dem Nachfolger des Chosru, die in den eroberten
r mischen L ndern anwesenden Perser s mtlich wieder nach Persien entlassen
werden konnten (Theophan. I 503 Bonn.); es waren ihrer nur wenige.

2) Aus der Technik der hie und da in den Dialog eingelegten Verse folgt
freilich nicht, wie man schon angenommen hat, dafs die Schrift im 7. Jahrhundert
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E. Rohde: Φιλόπατρις 3

Dagegen ist es im h chsten Grade glaublich, dafs die Schrift ver-
fafet sei in einer Zeit, in der mit der gleichen Vereinigung gl nzender
Siege ber den stlichen Feind und gef hrlicher Bedr ngnis durch be-
nachbarte „Skythen", die sich auch in der Zeit des Herakleios erkennen
liefs, eine blutige Eroberung von Kreta durch die 'Ρωμαιοί und, bei
allem Glanz und Erfolg nach aufsen, daheim in Kpel Mifszufriedenheit,
dumpfe G rung und Hoffnung auf baldigen Sturz des bestehenden
Regiments zusammentraf. Alle diese Umst nde trafen, wie Niebuhr
mit sicherem Blicke erkannte, zusammen unter der Regierung des
Nikephoros Phokas, und nur unter dieser. Kreta war von Nik., noch
als δομέότίχοζ των ΰχολών, den Arabern entrissen, 961; als Kaiser er-
rang er die gl nzendsten Erfolge im Osten, die durch die Einnahme
von Antiochia 969 gekr nt wurden. Um eben diese Zeit wurden die
vorher von Byzanz selbst gegen die Bulgaren ins Land gerufenen
Russen (sie sind es doch, die von den antikisierenden Schriftstellern der
Zeit vorzugsweise als Zxv&cu bezeichnet werden) ufserst unbequem.
Und in der Hauptstadt grollte, kaum noch verborgen, der allgemeine
Unwille ber das harte Regiment des strengen Kaisers, der die Milit r-
lasten aufs ufserste steigerte, den Steuerdruck durch fiskalische Mafs-
regeln noch versch rfte, dem Klerus k hn und empfindlich durch Ent-
ziehung von Eink nften (Zonaras IV p. 81, 23 ff. Dind.) und gesetzliche

nicht verfa t sein k nne. Gr tenteils sind es Zitate, nicht immer genau in
ihrer metrischen Form belassene (allerdings scheint cap. 12 der Verfasser nicht
zu merken, dafs sein: ταντα νόμιζε — statt: τοντον v. in dem Euripideischen
Verse [fr. 971, 3] das Metrum zerst rt). Ein Zitat wohl auch: αίγα τα νέρ&ε κτλ.
c. 12. Wo der Verf. eigene Verse vorbringt, sind diese f r das 7. Jahrhundert
keineswegs zu schlecht. Monstr s w ren freilich die (Anap ste' in c. 12: νιον
πατρός κτλ., die ihm Crampe (Ph opatris etc., Halle 1894) p. 41, l zutraut. Aber
νών—*—τρία soll gewifs nur Prosa sein. Die triumphierenden Trimeter, in die
der Siiegesbote c. 28 ausbricht, sind offenbar nicht intakt berliefert (wir wissen
nicht einmal, wie der Text der Schrift in der — nach Reitz, Luc. Bipont. I
p. XCVII — einzigen Hs, Vatic. gr. 88, einem ganz sp ten Zeugen brigens, aus-
sieht), πέσει, aktivisch, schrieb der Verf. gewifs nicht. Etwa: πέπτωκεν όφρνς ή
πάλαι βοωμένη \ Περσών, καΐ Σοϋσα (Spondeus im 2. Fufs — wie V. 3 im 4. — mufs
man diesem Versifex wohl zulassen) κλεινόν αστν (Περσίδος^ \ πεσεΐται, $τι τε
πααα χ&ών 'Λραβίας \ χειρϊ κρατούντος ενσ&ενωτάτω κρατεί, bis hierher mit
regelrechter Paroxytonesis am Versende. Cap. 29: αεί το Q-εΙον ονκ αμελεί των
άγα&&ν, | αλλ' ανξει (αντονς άν^άγον επί τα κρείττονα. Die mifsverstandene
Quant tat eines der δίχρονα, in: Αραβίας, άγα&ών (auch ταντα c. 12) w re auch
im 7. Jahrhundert nicht berraschend. Weiter geht schon ein spondeisches βλέπω
c. 23 π ολίγοι γε χρηστοί, ωσπερ βλέπω, πανταχού. Dies soll, trotz des Spondeus im
4. FuJOTs (wie in πάσα χ&ών) ein iamb. Trimeter sein, entstanden — was die Aus-
leger nicht bemerkt haben — aus einer Erinnerung an Aristoph. Hon. 783: ολίγον
το χρτηστόν εστίν, ωσπερ έν&άδε.

1*
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4 I. Abteilung

Eingriffe in das Kirchenregiment entgegentrat. Die Unzufriedenheit
war allgemein1); man hoffte auf einen Thronwechsel und sagte ihn
voraus.2) Aus diesem sehr th richten, aber allverbreiteten Hafs er-
kl rt es sich, dafs die Palastrevolution, in der die Verschworenen,
von der Kaiserin angestachelt, den gewaltigen F rsten entthronten
und t teten (11. Dez. 969), ohne allen Widerstand durchgef hrt werden
konnte.

Auf dem H hepunkte dieser Reihe von Ereignissen darf man sich
den Φιλόπατρις entstanden denken. Die „Skythen" bedrohen die n rd-
lichen Reichsgrenzen (c. 17. 29); im Innern schleicht bedrohliche Un-
zufriedenheit um (c. 20ff.); aber f r den Augenblick bert nt alle
Besorgnis der Jubel ber die grofsen Erfolge der kaiserlichen Streit-
macht im Osten (c. 28. 29). Unmittelbar nach Eintreffen der Kunde
von der Eroberung Antiochias in Konstantinopel, also im Anfang des
Sommers 969, m chte man diese Gelegenheitsschrift verfafst denken.8)
Damals konnte man wohl, siegestrunken, so ausschweifenden Hoffnungen
Geh r geben, wie sie sich c. 28. 29 laut machen. Bald, erwartet der
Verfasser des Schriftchens, werde die Hauptstadt der „Perser", „Susa"
oder „Babylon", fallen4), gypten, ganz Arabien unterworfen, die Ein-

1) π&ΰΐν ην ατυγητός sagt Zonaras IV p. 81, der dann p. 81, 7^84, 9 die
Gr nde des allgemeinen Hasses aufz hlt; er kn pft dies unmittelbar an den Be-
richt von der Einnahme von Antiochia (Fr hjahr 969). Gegen Ende der Regie-
rung des Nik. mufs sich eben die Unzufriedenheit stark gesteigert haben. Leo
Diaconus (der IV 6 nur oberfl chlich von dem μ,ΐβος Βυζαντίου πςος rbv αυτο-
κράτορα spricht) beschreibt IV 7 eine schon an Himmelfahrt 967 vorgefallene Scene
offener Verh hnung und Beschimpfung des Kaisers, der er selbst als junger
Student, die Selbstbeherrschung und Ruhe des Kaisers bewundernd, ange-
wohnt hatte.

2) Dem Johannes Tzimiskes wurde die Nachfolge in der Kaiserw rde (zu der
er doch nur nach dem gewaltsamen Sturz des Nikephoros gelangen konnte)
prophezeit: Leo Diac. 101, 3ff., Zonaras IV 92, 29. Merkw rdig auch, was der
astronomus in Kpel dem deutschen Abgesandten Liutprand prophezeit: Leg. ad
Niceph. p. 361 (hinter Leo Diac. ed. Niebuhr).

3) Es ist Sommerszeit: άπίωμεν ίν&α αϊ πλάτανοι τον ηλιον εΐ'ργουβιν κτλ.,
c. 3. Ιν άκαρεί της νυκτός οναης, c. 21 extr. Die Staatsver nderungen sollen
eintreten im Mesori = August, c. 22 (es wurde dann freilich Dezember darilber).
Der Dialog spielt also in der ersten Jahresh lfte.

4) Σοΰσα κλεινόν &οτυ (Πίςοίδος) πεσεΐται, ίτι τ« n&ott %&ών Άφαβίαί: so
werden doch wenigstens dem Sinne nach die verst mmelten Worte c. 28 richtig
hergestellt sein. Der Fall von „Susa" wird dann nicht als schon eingetreten
berichtet, sondern nur als bevorstehend vorausgesagt. „Susau wird nat rlich nur
genannt, weil die Feinde archaisirend als Πέρβοα bezeichnet sind. Gemeint ist
die Hauptstadt der Feinde berhaupt, dieselbe Stadt, die c. 29 Βαβνλών heifst,
also Bagdad. Dafs die wirklichen Feinde die Araber sind, verr t der Verfasser
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f E. Rohde: Φιλόπατρις Ο

br che der „Skythen" gehemmt werden. Wirklich warf ja in der aller-
n chst folgenden Zeit Johannes Tzimiskes die „Skythen" v llig zur ck.
Auf gyptens Eroberung, die Einnahme von „Babylon", d. i. Bagdad,
zu hoffen, war freilich eine chim rische Einbildung; dafs man aber
eb(»n damals, nach dem gewaltigen Vordringen des Nikephoros in Cilicien
und Syrien, in der Hauptstadt des Reiches so ausschweifende Hoffnungen
thats chlich hegen konnte, best tigt auf das vollkommenste eine Be-
trachtung eines Zeitgenossen, eines loyalen Anh ngers der kaiserlichen
Regierung (gleich dem Verfasser des Philopatris), des Leo Diaconus,
der? genau auf dem eben bezeichneten Zeitpunkte in seiner Erz hlung
angelangt, die Bemerkung macht (V 3 extr.): w re nicht Nikephoros,
ein Kaiser οίον ουκ εόχεν άλλον ή 'Ρωμαϊκή δυναστεία το πρότερον,
durch Mord so pl tzlich beseitigt worden, ούδ^ν ένέδει, έπι,βιοϋντος
εκείνον, μ>ή τα όρια Λήζαβ&αι, (seil, τους 'Ρωμαίους) της (Ηρών επικρα-
τείας αρος άνίόχοντα ήλιον κατά την Ίνδικήν, καΐ αν&ις επί δνόμενον
3τρθ£ αυτά της οικουμένης τα τέρματα. Wenn der Verfasser des Philo-
patris hofft (c. 28) πεόεΐται, ita a χ&ων 'Λραβίας, so begreift man den

berschwung solcher Zuversicht, eben f r die Zeit des Nikephoros,
weim man aus dem arabischen Lager das Bekenntnis vernimmt: „eo
tenvpore muUum betto inclaruit imperator Nwephorus, qui omnes Ciliciae
iwbes, Antiochiam et Syriam in potesfatem suam redegit, quam ob rem
omnes Arabwn gentes metu, percukae suntf* (Abulfaradsch im Auszug
bei Niebuhr, Leo Diac. p. 282). Kann man daran zweifeln, dafs im
Φιλόπατρις eine Stimme aus derselben Zeit, der Zeit der grofsen Siege
des Nikephoros, zu uns redet?

Eine Best tigung dieser Zeitbestimmung l fst sich wohl auch noch
aus genauerer Betrachtung einer einzelnen Stelle des Dialogs gewinnen.
Cap. 20 wird von einem uralten M nnlein erz hlt, das auf offener
Strafse von dein Kaiser, der da kommen werde, prophezeit: der werde
die Steuerr ckst nde der έ&6&τα£9 peraequatores, tilgen, den Gl ubigern
auszahlen, was sie zu fordern haben, auch die noch schuldigen H user-
muiten berichtigen und Schulden an ffentliche Kassen erlassen.1) —

selbst, indem er an Σονσα anschliefst, was doch mit der eigentlich so genannten
Stadt nichts gemein hat, πααα χ&ών Αραβίας.

1) ovrog, ως nqoelTtov, rovg των tl-iwt v καταλείπει (jedenfalls καταλείψει,
von καταλείψω, wie schon Gesner vermutet hat) έλλειπααμονς, καϊ τα χςέα τοις
δανειαταΐς αποδώσει [καϊ] τα τε ενοίκια πάντα, καΐ τα. δημόσια —. Zu δημ,όαια
ist χρέα zu erg nzen; es fehlt aber das hiermit zu verbindende Verbum: denn
άπυδώοίί kann man doch hierher nicht ziehen; wie sollte denn der Kaiser darauf
veriallep k nnen, di<» „ ffentlichen Schulden'4 zu bezahlen , den Fiskus aus dem
Fiskus bezahlt zu machen? Ausgefallen ist hinter δημοσία wohl: άφήαει. Vgl.
etwa, was von Romanos III erz hlt wird bei Zonaras IV 128, 24Dind.: τονς
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6 I. Abteilung

Mit solchen angenehmen Erwartungen auf Auszahlung aller Schulden
(auch der Hausmieten, deren .Erlafs oder Abtragung durch den Staat
seit Caelius und Dolabella die Aussteller von tdbulae twvae gerne ver-
hiefeen, Caesar und Augustus zuerst thats chlich durchf hrten) konnten
Verarmte (aber auch unbefriedigte Kreditoren) in der Zeit des Nike-
phoros sich um so eher tragen, als nicht lange vorher Romanos 6
ΛαχαΛηνός, der Mitkaiser Konstantins VII Porph., thats chlich Schulden
und Mietzinse (ενοίκια) f r die Verschuldeten ausgezahlt hatte, wie
Zonaras IV p. 64, 9—14 Dind. berichtet. Die im Philopatris ge ufserten
Hoflhungen sind nur eine Repristination des vor kurzem in Kpel
Erlebten.

In jener Prophezeiung (c. 20) heifst es weiter: καΙ τάς είραμ,άγγας
δέξεται, μη εξετάζων τήξ τέχνηξ. Was eigentlich der k nftige Kaiser
?,annehmen wird, ohne es auf seine τέχνη zu pr fen", ist so dunkel,
wie der Sinn des r tselhaften: είραμ,άγγας. Man soll sich nur h ten,
das unverstandene Wort in ein allbekanntes zu ver ndern — das w re
eine bedenkliche Methode! —; auch ergiebt alles, was man einzusetzen
versucht hat, keinen vern nftigen Sinn, τονς είρηνάρχας, τονς είρω-
νεντάς: das ist ja offenbar hier unbrauchbar, τους [ερομ,ονάχονς, τους
όνει,ρομάντεις: das w re ein sonderbares Kompliment f r den kommen-
den Kaiser, dafs er solche Leute „annehmen werde, ohne sie auf ihre
Kunstfertigkeit zu pr fen". Dasselbe gilt nat rlich f r Gesners Kunst-
st ck, der aus dem berlieferten είραμ,άγγας die Bedeutung: praestigia-
tores, vanos futuri coniectores durch eine undenkbare etymologische
Ableitung gewinnen will.1) In allen diesen Versuchen — bei denen
durchweg τάς in τούξ ver ndert werden mufs: was zu den nur in
ufserster Not zuzulassenden nderungen geh ren sollte — wird auf

den Zusammenhang der ganzen prophetischen Rede keine R cksicht
genommen. Wo durchaus nur von fiskalischen und sonst mit Geld-
zahlungen zusammenh ngenden Mafsnahmen des k nftigen Herrschers
die Rede ist, wie sollten da pl tzlich, am Schlufs, ich weifs nicht
welche pracstigiatores, Traumdeuter und Propheten, die der Kaiser un-

OLO. χςέα δημόσια κα&ει,ργ μένους η χαΐ Ιδιωτικά ήλεν&έρωοε, τα μεν άποτινννς,
τα δϊ δημόαα άφι,είς.

1) Crampe a. a. 0. 58 will, ohne doch eine bestimmte Ver nderung des
berlieferlen είραμάγγας vorzuschlagen, ein Wort sich denken, das „Wahrsager"

bedeute. Diese werde der kommende Herrscher „aufnehmen und sie nicht wegen
ihrer Kunst gerichtlich belangen lassen". Das bedeuten die Worte: μη εξετάζων
της τέχνης nicht. Was Crampe weiter aus den Worten herausliest: sie „geben
der Hoffnung auf Duldung des Heidentums Ausdruck" (als ob es nicht „Wahr-
sager" unter M nchen und auch christlichen Laien damals genug gegeben h tte),
k nnen wir auf sich beruhen lassen.
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E. Rohde: Φιλόπατςίξ 7

besehen bei sich zulassen werde, genannt sein? Auch diese letzte Vor-
aussagung mufs sich im Kreise des Finanz- und Steuerwesens halten.
Hier will ich nun eine Vermutung vorzubringen wagen, der ich ein
gen gendes Fundament bis jetzt freilich nicht geben kann, είράμαγγα^
nehme ich an, ist ein Lehnwort, und wenn ein solches, so unfraglich
ein dem Persischen entnommenes. Man vergleiche, der Bildung wegen,
die persisch-griechischen Worte: παραβάγγηζ, όροβάγγης, χανκράγγης
(Lagarde, Ges. Abhandl. 193, 30flF.), namentlich aber das den Byzantinern
ganz gel ufige nach Ducange persische Lehnwort βχαράμαγγα, βχαραμάγ-
γιον (s. Ducange, Gloss. graec. s. βχαραμάγγιον, Gloss. lat. s. scaramanga).
Man k nnte — da von τάς είραμάγγας zu τα βχαραμάγγια oder τάς
οχαραμάγγας nicht weit ist — sogar daran denken, dieses Wort im
Philopatris einzusetzen: — wenn es nur dem zu fordernden Sinne
irgend gen gte. Es bedeutet einen Mantel, ein M ntelchen. Hier ist
die Rede von dem, was bei irgend welchen Geldeinnahmen, am wahr-
scheinlichsten bei Steuerempfang, der Kaiser annehmen werde, ohne es
auf seine τέχνη zu pr fen. Was kann das anderes sein, als Geld-
m nzen? Ich habe nicht sicher feststellen k nnen, ob es m glich sei, aus
dem Persischen ein Wort dieses Sinnes, das griechisch είράμαγγα (oder
hnlich1) lautet, herzuleiten; es bleibt also zun chst nur mein Wunsch,

dafs εΐράμαγγα diese Bedeutung haben k nne. H tte es sie aber, so
f gte sich diese Prophezeiung des βεβημμένον γερόντων auf das wunder-
barste in die Verh ltnisse der letzten Zeit der Regierung der Nike-
phoros Phokas. Dieser Kaiser hatte in seinem stark gesteigerten Geld-
bed rfnis nicht nur seinen eigenen Goldm nzen — die nun mit hohem
Agio eingehandelt werden mussten — einen Vorzug vor denen fr herer
Kaiser zugesprochen, sondern auch unterwertige M nzen gepr gt, die
er berall in Zahlung gab, w hrend er selbst nur altes, vollwichtiges
Geld in Zahlung nahm (Zonaras IV p. 83, 4—17; Cedren. H 369, 10 ff.
Bonn.). Im Hinblick auf diese den Steuerzahlern sehr l stigen und
nachteiligen fiskalischen Mafsregeln des regierenden Kaisers w rde —
wenn meine Deutung richtig ist — - der Prophet von dem zuk nftigen
Kaiser sagen: der wird es anders machen; er wird alle M nzen in
Zahlung nehmen, ohne sie erst auf ihre τέχνη, ihre Herstellung nach
Pr gung, Gewicht und Gehalt, zu untersuchen. —

Es f hren also alle in der Schrift enthaltenen Anzeichen in die

1) Z. B. τας ααραμ,άγγας, welches, (wie ich belehrt werde) einem pers.
sarm ngl entsprechen k nnte (per?. sarm hT —· monatliche Bezahlung; ein neu-
pers. Wort sarm je — dessen ltere Form sarm jag sein w rde — bedeutet:
Kapital).
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8 I. Abteilung

letzte Zeit der Regierung des Nikephoros Phokas.1) Weiter herunter
zu gehn und mit Aninger (Histor. Jahrb. d. G rresges. 1891) den
Dialog in die Zeit der Regierung des Johannes Tzimiskes (etwa gar
„genau in die zweite H lfte des Jahres 974", An. p. 714) zu verlegen,
ist nicht ratsam. Unter Tzimiskes waren die ufseren Verh ltnisse des
Reiches den in unserer Schrift angedeuteten so ziemlich entgegengesetzt.
Hier sind in dem Augenblicke, in dem Nachricht von berraschenden
Siegen im Osten in der Hauptstadt eintrifft, die έχδρομαΐ των Σχν&ων
noch keineswegs gehemmt: Johannes Tz. errang in den ersten Jahren
seiner Herrschaft den vollkommensten Sieg ber Sw toslaw und seine
Russen, die dann auf dem R ckzug durch das Land der Petschenegen
vollends zu Grunde gingen; als er (seit 973) im Osten gl cklich, aber
durchaus ohne so aufregende Einzelerfolge, wie sie im Philopatris
vorausgesetzt werden, k mpfte, konnte niemand die εκδρομαί των
Σκν&ων als erst zuk nftig einmal, in der n chsten Generation, viel-
leicht zu hemmende bezeichnen. Sie waren ja schon gehemmt. Auch
bestand unter Tzimiskes, dem freigebigen, etwas leichtherzigen, im
Volke sehr beliebten Herrscher (s. namentlich Leo Diac. VII 9),
wohl allerlei Unzufriedenheit der Anh nger des ermordeten Nike-
phoros und seines Bruders Leon ό Φωκάς, aber nichts von dem
dumpfen Groll des Volkes, den unser Schriftchen im Hintergrund er-
scheinen l ist.

Auf seine Datierung ist Aninger einzig dadurch gef hrt worden,
dafs von dem Patriarchen von Konstantinopel, Basileios (den erst Tzi-
miskes aus seiner Anachoretenzelle auf diesen h chsten geistlichen Stuhl
erhoben hatte [Leo Diac. VI 7]), berichtet wird, er habe einem Magnaten
die Nachfolge in der Kaiserw rde prophezeit und sei deswegen von
Tzimiskes seines Amtes entsetzt worden (Leo Diac. X 2), im Philo-
patris aber (c. 23) von Zusammenk nften in einem χρνΰόροφος οιχος
die Rede ist, bei denen der Sturz des regierenden Kaisers prophetisch
vorausgesagt werde. Hier, meint Aninger, sei die Scene eben im Palast

1) Auf die Fragen, die Kritias c. 24 an die Astrologen richtet: ob etwa
Mars im Geviertschein mit luppiter, Saturn im Gegenschein mit der Sonne
stehe u. s. w., w rde ich f r die Zeitbestimmung nicht, mit Aninger a. a. 0. 475;
479; 486 f., ein besonderes Gewicht legen. Der Verf. packt eben einige astrolo-
gische Phrasen, die ihm h ngen geblieben sind, aus; weiter hat das keinen
Zweck. Allenfalls liefse sich denken, dafs (wie auch Aninger annimmt) die
Frage: μ,&ν εκλείψει ό ήλιος, ή Se ΰελήνη κατά %ά&ετον γενήοεται,·, einer Er-
innerung an die komplete Sonnenfinsternis vom 22. Dezember 968 entstammte
(von der Leo Diac. IV 11 init., auch Luitprand, Legat, ad Niceph. p. 372 [in
Niebuhrs Leo Diac.] reden). Das vertr ge sich denn mit der oben befolgten
Datierung der Schrift.
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f E. Rohde: Φιλόπατρις 9

des Patriarchen Basileios; ihn und seinen Klerus zu verh hnen, sei „der
Hauptzweck des Dialogs" (Aninger p. 704—713).

Diese Deutung verliert allen Boden, sobald man einsieht, dafs unter
Tzimiskes den Dialog spielen zu lassen unm glich ist; und das ist, wie
eben bemerkt, unm glich. An und f r sich haben wir nicht den ge-
ringsten Grund, unter den hochverr terischen Propheten, die im Phil. 23 ff.
geschildert werden, gerade an Basileios und seine Umgebung zu denken.
War der etwa der einzige, der in diesen Zeiten dem regierenden Herrn
Sturz und irgend einem Aspiranten Nachfolge auf den Kaiserthron vor-
aussagte? Von solchen Propheten gab es ja die Menge. So hatte
Theodoros (den Tzimiskes sp ter zum Patriarchen von Antiochia machte)
erst dem Nikephoros, nachher, noch zu Lebzeiten des Nikephoros, dem
Tzimiskes die Herrschaft vorausgesagt: Leo Diac. p. 101, 3 ff. Bonn.,
Zonar. IV 92, 28 ff. Dind. Was k nnte hindern, unter den Astrologen,
die cap. 23 ff. gezeichnet werden, oder unter dem Asketen, von dessen
Voraussagung c. 21 die Rede ist, diesen Theodoros zu suchen und, an
dessen Prophezeiung auf Tzimiskes denkend, den Dialog doch wieder
unter Nikephoros zu setzen? — Welcher Art in Wahrheit die Leute
sind, zu denen Kritias ber eine lange Wendeltreppe (άναβά&ρας πλεί-

rag περιχνχλωύάμ,ενος c. 23) hinaufgef hrt wird und die er, bleich
und geb ckt, in einem gl nzenden Gemach antrifft, ist schwer zu sagen.
Sie besch ftigen sich mit Beobachtung der Sterne und der ndern με-
τέωρα, um hieraus die Zukunft der Staats Verh ltnisse zu erkennen; auf
ihrer hohen Warte leben sie, πεδάρβιοι, αΐ&εροβατοϋντες, abgetrennt
vom Tagesleben, unkundig dessen, πώς τα της πόλεως xccl τον χόύμ,ον;
(c. 24), in strengem Fasten und n chtlichem Gebet zu ihren Gesichten
sich vorbereitend (c. 26). Sind es Laien oder Geistliche? Das wird
nicht ganz deutlich1); mit Astrologie gaben sich wohl eher Weltliche,
Gelehrte, aber auch Leute vornehmen Standes ab.2) Auf jeden Fall
sehen diese der Welt so fern lebenden αιθέριοι (c. 26), mit denen
Kritias so keck und fast geringsch tzig umspringt (c. 24. 26), dem
Patriarchen, den sein Amt mitten in das Leben und die Gesch fte der
Kirche stellte, und seiner Umgebung von Weltgeistlichen nicht entfernt

1) Die Bezeichnung der Astrologen als oi κεκαρμέΐΌΐ την γνώμην καΐ την
διάνοί,αν (c. 26) giebt keine ganz sichere Entscheidung. Das kann ja bedeuten:
oi κεκαρμένοί ου μόνον την κόμην άλλα και την γνώμην: dann w re es eine Be-
zeichnung von Geistlichen. Man kann aber auch verstehn: οί κεκαρμένοι, εΐ καΐ
μη την κόμην, αλλά γε την γνώμην: dann w ren es Laien.

2) Unterschieden werden oi τα μετέωρα πύριοκοπονντες und οϊ μονάδα βίυν
αντλημένοι bei Leo Diac. 64, 13. Zwei sehr hohe Beamte und Offiziere als Stern-
zeichendeuter: Leo Diac. 169, 5 tt'.
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10 I. Abteilung

ähnlich. Noch weit weniger freilich ist es möglich, in den Mitgliedern
dieses „Konventikels" mit Crampe (24 ff.) Anhänger altheidnischen Glau-
bens zu sehen, die auf ihrem Turme nach Anzeichen des Sturzes des
christlichen Kaisers und des Sieges der ihnen befreundeten unchrist-
lichen Persermacht (Cr. 34 f.) in den Sternen suchen. *)

Hiermit sind wir auf die Frage hingeführt, die bei der Beurteilung
und zeitlichen Ansetzung der wunderlichen kleinen Schrift am meisten
Kopfzerbrechens gemacht hat: was von dem Konflikt heidnischen und
christlichen Glaubens zu halten sei, der in ihr dargestellt scheint.
Kritias gebärdet sich ja in den ersten Kapiteln der Schrift als ein An-
hänger hellenischen Glaubens, den er freilich nach einigen Plänkeleien
mit dem Christen Triephon beiseite legt, um ihn in dem zweiten
Teil der Schrift (c. 19 ff.) nirgends wieder blicken zu lassen. Gab es
im zehnten Jahrhundert noch Anhänger des altgriechischen Glaubens,
solche, die mitten in Konstantinopel ganz offen und ungescheut ihren
Glauben bekannten, wie dieser Kritias? Ganz gewifs nicht (wiewohl
Niebuhr, Kl. Sehr. II p. 78 selbst das nicht für unmöglich hielt). Im
siebenten Jahrhundert, meint man, seien dergleichen Erscheinungen
eher denkbar: und dies ist der Hauptgrund, aus dem Gutschmid
u. a. die Schrift unter Herakleios verfafst sein lassen. Es ist aber
durchaus unglaublich, dafs zu jener Zeit noch heidnischer Glaube sich
so unbefangen öffentlich ausgesprochen habe, wie es hier im Munde
des Kritias geschieht, oder gar, wie Crampe (nach dessen Meinung der
Dialog im Jahre 622 verfafst ist) annimmt, in der Hauptstadt zahl-
reiche, auf siegreiche Wiederaufrichtung der alten Religion hinarbeitende
Anhänger gefunden habe. Ich wüfste nichts anzuführen, was eine
solche Vorstellung begünstigte. Was Crampe p. 28 ff. zusammenstellt,

1) Ee fehlt jede», auch dae geringste Indicium, das auf heidnischen Glauben
oder Sympathie mit irgend welchem Heidentum bei den Mitgliedern jenes Astro-
1 ogenvereines (c. 23 ff.) oder gar (denn selbst diese Leute sollen nach Cr. 49
Heidenfreunde sein) bei den auf offener Strafse sich über den zukünftigen Kaiser
Unterredenden (c. 19 ff.) auch nur von ferne hinwiese. Man wird bei Crampe,
p. 24 ff., 48 ff., das Heidentum dieser Leute überall nur vorausgesetzt, aber mit
gar nichts nachgewiesen finden. Es ist in der That nicht vorhanden; und schon
der Umstand, dafs der c. 21 genannte christliche Anachoret den Namen eben
des zukünftigen Kaisers aus den Hieroglyphen des Obelisken im Theater ent-
rätselt hat, den sich jene Astrologen wünschen, während umgekehrt Kritias, dem
der Verfasser ja heidnischen Glauben andichtet, von den Prophezeiungen eben
dieser Astrologen durchaus nichts wissen will, — diese Umstände zeigen ja aufs
deutlichste, dafs es nicht heidnische Wünsche sind, die den neuen Kaiser
herbeisehnen, die Astrologen also auch keine Heiden sein können, noch heid-
nische Sympathien haben. (Crampe, p. 35. 59, kann mit diesen Einwänden gegen
seine Theorie nicht recht fertig werden.)
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f E. Rohde: Φιλόπατρις 11

beweist h chstens, dafs es in Provinzialst dten noch vereinzelte, im
Dunkeln sich haltende Anh nger des alten Kultus damals gegeben
haben kann.1)

Es bedarf aber solcher ngstlichen Abw gung gr fserer Wahr-
scheinlichkeit f r das Vorhandensein von Heiden in Konstantinopel im
7. oder im 10. Jahrhundert gar nicht; am wenigsten kann nach ihrem
Ergebnis die Abfassungszeit der Schrift bestimmt werden. Deren Ver-
fasser will gar nicht behaupten, dass er gestern erst in Konstantinopel
einen leibhaften Heiden althellenischen Glaubens auf offener Strafse, in
voller Munterkeit seines verruchten G tzentums sich r hmend, ange-
troffen habe: das h tte auch seinen Zeitgenossen allzu einf ltig vorkommen
m ssen. Man bersieht allgemein, dafs der Verfasser die Scene seines
Dialogs in eine ferne Vergangenheit verlegen will. Sein Triephon ist
noch vor kurzem selbst Heide gewesen. Er erz hlt es dem noch jetzt
heidnischen Kritias c. 12, und wie ihm dann Γαλιλαίος ένέτνχεν,
άναφαλαντίας, έπίρρινος, ες τρίτον ονρανον άεροβατήόας, der ihn
belehrt und durch die Taufe zum Christen gemacht habe. Dieser Ga-
lil er mit kahlem Vorderhaupt und starker Nase, der (in der Ekstase)

1) Die Beispiele sind dem Λειμωνάριον des Johannes Moschos und dem
έγχωμιον είς τονς άγίονς Κνρον καΐ Ίωάννην τους μάρτνρας des Sophronios ent-
nommen, zwei Schriften des 7. Jahrhunderts, die zwar yonst interessant genug
sind (besonders die Schrift des Moschos), aber als historische Zeugen in Sachen
des Glaubens und Nichtglaubens kaum recht verwendbar. Von offen zur Schau
getragenem Heidentum reden brigens auch die hier erz hlten M nchsgeschichten
kaum: selbst von dem b sen Agapias, den man als προφανώς ελληνίζοντα χαΐ
ξόανα ΰέβοντα in Kpel belangt (aber freil fst!), heifst es nachher, dafs er in
Alexandria νπεκρίνετο τον Χριατιανόν (Sophr. p. 3528 A [Migne]). Gesios, der
latrosophist (der aber eigentlich, wie Crampe selbst zugiebt, mit dem aus Da-
maecius bekannten G. identisch ist und also in das 5., nicht in das 7. Jahrhundert
geh rt), ist getauft und κρύπτει παρ' εαντώ την δυοαέβειαν (Sophr. 3.513 D). Ob
die in Alexandria gerichteten M rder, Vater und Sohn, von denen der Sohn erst
vor kurzem getauft, der Vater noch Heide ist (Mosch, c. 72), Griechen sind, ist
unklar; von vornherein ist es kaum wahrscheinlich. Der M nch, der in ein
Kloster in Pal stina kommt, £κ της δναεως stammend, wo seine Eltern 'Έλληνες
sind (Mosch, c. 138), braucht noch kein Grieche zu sein: *Έλλην heifst jeder
Heide, welcher Nation und welches unchristlichen Glaubens immer (z. B. ein
Σαρακηνός τις "Ελλην bei Mosch, c. 133). Der Paulinus endlich, den Cr. als
Zeugnis f r das Fortbestehen des griechischen Heidentums in Kpel selbst, am
Ende des 6. Jahrhunderts, auff hrt, geh rt nicht eigentlich hierher. Paulinus ist,
nach der Schilderung des Theophyl. Simoc. l, 11, ein Zauberer, der seine μαγγανεία
nat rlich mit Hilfe der άποστατικαΐ δννάμ,εις bewirkt, aber seinem Bekenntnis
nach kein Heide. Auch Christen bedienten sich ja der verbotenen Zauberk nste
und der Hilfe der D monen. — Es fehlt f r diese Zeit an deutlichen Beispielen
eines frei sich geltend machenden Heidenglaubens griechischer Art.
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12 I. Abteilung

in den dritten Himmel aufgestiegen war1), ist kein anderer, als Paulus
der Apostel. Schon ltere Ausleger des Philopatris erinnerten sich
dessen, was Paulus selbst von seiner Ekstase erz hlt und wie er sich
da nennt άςπαγέντα έως τρίτον ουρανού^ Π. Corinth. 12, 2. Um
den Paulus kenntlich zu machen, sind aber auch einige Z ge einer
Personalbeschreibung beigegeben, die eben ihn vergegenw rtigt. Man
liest in den Ada Pauli et Theclae § 3 (Tischendorf, Act. Apost. apoor.
p.41): είδον 8l τον Πανλον έρχόμενον, Άνδρα μικρόν τ% μεγέ&ει, ψιλον
τ% κεφαλή, — μιχρ&ς έπιρςινον.*) Sogar die ungew hn-
liche Bezeichnung als έπίφρινοξ*) hat aus der Beschreibung dee Paulus
der Verfasser des Philopatris auf seinen Galil er bertragen: er sollte
eben als Paulus recht unverkennbar sich bemerklich machen.

Wenn nun aber Triephon durch Paulus den Apostel dem Christen-
tum gewonnen ist, so lebt und redet er mit Kritias zu einer Zeit, in
der es noch Heiden in F lle giebt, in der der Christenglaube, wie er
noch durch einzelne herum wandernde Γαλιλαίοι verbreitet wird, der
ungetauften Mehrzahl der Bewohner des Jleichs als etwas Neues und
Unbekanntes erst vorgestellt werden mufs: wie es hier Triephon dem
Kritias macht, c. 12; 13; 17.

Der Verfasser h lt freilich sein altert mliches Maskenspiel nicht
fest. Er l fst vor bergehend schon c. 9, wo er von den Vorg ngen
auf Kreta spricht, Z ge der eigenen Zeit hervorscheinen. Und von
c. 19 an, wo es ihm gerade darauf ankommt, durch allerlei ver-
dunkelnde Umschreibungen dennoch die Verh ltnisse seiner aller-
n chsten Gegenwart deutlich hervortreten zu lassen, l fst er zugleich
mit dem Heidenglauben des Kritias auch die Zur ckspiegelung des
ganzen Dialogs in eine l ngs vergangene Zeit einfach fallen. Nicht so
sehr aus litterarischem Ungeschick, als in bewufster Nachl ssigkeit: er
h lt das altert mliche Kost m nur eben so lange fest, als es seinen
Zwecken dient. Welchem Zwecke es aber dient, ist deutlich genug.
Es soll dem Verfasser die M glichkeit geben, in dramatischer Form
seine scherzhafte Polemik gegen das alte G tterwesen anzubringen, die
doch gar zu gegenstandlos gewesen w re, wenn er das Gespr ch in
seiner eigenen Zeit h tte stattfinden lassen, in der es seit langem keine
Heiden mehr gab. Diese Polemik nimmt man allermeist viel zu ernst

1) Hierauf eine nochmalige Anspielung in c. 44. Kritias zu Triephon:
— τάχα πεδάρβίος έγεγόνεις μετά του διδασκάλου, καΐ τα απόρρητα έμ,νή&ης.

2) Ich habe diese Stelle, zu einem anderen Zweck, schon in meinem Griech.
Roman p. 151 Anm. ausgeschrieben, daher sie mir im Ged chtnis geblieben war.

3) Vgl. noch Gloss. graecolat. bei Goetz, Gloss. lat. Π 310, 38: Επιςινος-
nasutus.
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f E. Rohde: Φιλόπατρις 13

und wichtig, wenn man in ihr einen heftigen Sturmlauf gegen eine
noch aufrechtstehende entgegengesetzte berzeugung und in der ganzen
Schrift eine „antihellenische Streitschrift" (Crampe 47) sieht; „ein Glied
in der langen Kette der Streitschriften, die die Kirche gegen das hel-
lenische Heidentum hervorbrachte" (Cr. 61). Ernstlich k mpfende Streit-
schriften sehen anders aus als die polemischen Partien dieser Schrift
(c. 4—II)1), in denen der Christ sich in einigen vergn glichen Schim-
pfereien auf die alten G tzen ergeht, der angebliche -Heide keinen
Widerstand leistet, sondern nur dem ndern einen der alten D monen
nach dem ndern in Vorschlag bringt, damit dieser seinen Witz kapitel-
weise an ihnen loswerden k nne. Und zum Schlufs (c. 18) legt der
Gute die Waffen, die er noch gar nicht gebraucht hat, nieder und sagt
in voller Seelenruhe: nun gut, so will ich beim Christengott meinen
Schwur leisten. Nachher kann Triephon ihn sogar schon auffordern,
das Vaterunser und irgend eine christliche πολνώννμος ωδή herzusagen
(c. 27). So gem tlich verl uft dieser Kampf mit dem Drachen des
Heidentums. Es ist eben gar kein Kampf, es gab zu der Zeit, als der
Dialog geschrieben wurde, gar kein Heidentum mehr, das man h tte
bek mpfen k nnen. Es ist nichts als eine litterarische Posse, eine
Spiegelfechterei, in der es weder Sieg noch Niederlage giebt, sondern
nur eine leere Schaustellung der Wortk nste und des Witzes des Ver-
fassers, dem dieser, in Nachahmung des Lucian, in Verh hnung der Helle-
neng tter sich berlassen wollte, die er nicht aus lebendigem Glauben
irgend jemandes, sondern nur noch (er ist offenbar ein Schulmeister) aus
den alten Dichtern und prosaischen Schulb chern kennt.2) Man fragt

1) Was c. 14—16 gegen die Herrschaft der Μοίραι, gegen eine alles vorher
bestimmende είμ,αρμένη gesagt wird, hat eher Bezug auf noch lebendige Meinungen
der Zeitgenossen. Die Diskussion ber diese Dinge kn pfte an die Frage nach
der M glichkeit der Weissagung von zuk nftigen Ereignissen an; sie wurde
daher von Gegnern und Freunden der Astrologie eifrig betrieben (Spuren bei
Ptolem us μα&ημ. cvvr. und bei Firmicus Maternus im 1. Buche) und blieb, mit
der Astrologie und allen Arten der Wahrsagung, auch in byzantinischer Zeit
lebendig und vielen interessant. Ganz dasselbe Argument, das hier c. 16. 16
gegen die Zul ssigkeit des Glaubens an eine unab nderliche ειμαρμένη vorgebracht
wird, findet sich, auch bei Gelegenheit eines dem Nikephoros Phokas erteilten
χρηαμός, ausgef hrt bei Zonaras IV p. 83, 26—84, 2 Dind.

2) Dafs der Kampf gegen das Heidentum kein ernster und eigentlicher ist,
l fst sich auch aus dem Tone, in dem Triephon von christlichen Dingen
redet, leicht abnehmen, der bisweilen aus feierlicher οεμνολογία in spielende,
ja ironisierende Behandlung umschl gt. Aninger, der dies ganz richtig empfunden
hat (p. 707 ff.), nimmt nun zwar mit Recht an, dafs, wer so vom Christentum
redet, keinen ernstlichen Kampf mit dem Heidentum auszufechten haben k nne;
aber wenn er nun gleich meint, „die Verh hnung des christlichen Glaubens" sei
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14 I. Abte ung

allerdings vergeblich, welchen inneren Zusammenhang diese Pl nkelei
mit dem l ngst abgethanen Heidenglauben habe mit den Bildern sehr
„aktueller" Unerfreulichkeiten des kaiserlichen Byzanz, zwischen die sie
hineingeschoben ist. Der Verfasser brannte eben darauf, sich gelegent-
lich als νέος Λονχίανός in christlicher Drapierung zu zeigen, und schuf
sich, litterarischer St mper wie er ist, sehr zu unrechter Zeit diese
Gelegenheit: er l fst seinen Kritias schw ren (c. 4) νή τον Λ ία. τον
alfrsQtov — und nun kann es losgehn. Man kann alles, was c. 4—18
steht, ausscheiden, ohne dafs der Rest des Dialogs in seinem sachlichen
Inhalt eine L cke zeigte: ein deutliches Anzeichen daf r, dafs diese
ganze Heidenbekehrung in c. 4—18 mit dem eigentlichen Sinn und
Gehalt der auf Verh ltnisse der Gegenwart des Autors bez glichen
Unterredung keinen organischen Zusammenhang hat. —

Diese Polemik gegen heidnische Fabeln hindert also auf keine
Weise, den Dialog in jedes beliebige Jahrhundert des byzantinischen
Mittelalters zu setzen. Alle positiven Anzeichen f hren darauf hin,
dafs er in den letzten Jahren der Regierung des Nikephoros Phokas

der Zweck des ersten Teils des Dialogs, so schiefst er damit wieder weit ber
das Ziel. Man mufs auch hier den Verfasser der Schrift nicht zu ernst nehmen;
sein leichtes, wie ihm offenbar schien, weltm nnisch elegantes Hingaukeln ber
einige Lehren und Lehrworte des christlichen Dogmas entspricht nur einer litte-
rarischen Manier, in der, gleich ihm, manche byzantinische weltliche Autoren
— Aninger 710, 3 nennt deren selbst einige — sich gefielen, einer Manier, die
f r unser Gef hl bei diesen innerlich doch unfreien Menschen etwas Fratzenhaftes
hat, ihnen aber jedenfalls darum durchging, weil jedermann wufste, dafs sie
nicht der Ausdruck einer ernst gemeinten Gesinnung war noch sein sollte. Eine
wirkliche „Verh hnung des christliehen Glaubens" (vollends in einer Schrift, die,
wie der Φιλόπατρις, so entschieden Anspruch auf litterarische Eleganz und damit
auf ffentliche Beachtung macht [Aninger p. 710 meint freilich das Gegenteil]),
w re im 10. Jahrhundert ihrem Urheber sehr teuer zu stehn gekommen. —
An Stelle des dreieinigen Christengottes, den er doch c. 12 feierlichst bekannt
hat, wolle Triephon schliefslich, c. 29, einen weder christlichen noch heidnischen
Gottesbegriff einsetzen, meint (mit Wieland) Aninger p. 708; 713. Aber was
c. 29 steht: ημείς δε rbv εν Ά&ήναις αγνωατον έφενρόντες καΐ προβκννήβαντες,
τοντω εύχαριατήσωμ,εν κτλ. soll nichts anderes bedeuten als dafs der άγνωατος
&εός, bei dem Kritias vor seiner Bekehrung geschworen hatte (νή rbv &γνωβτον
<τόν> εν Ά&ήναις, c. 9), nun, da beide sich als Christen bekennen, nicht mehr
άγνωστος sei, sondern eben als der Christengott „erfunden" sei. Ganz wie
Paulus zu den Athenern sagt: δ ονν άγνοονντες εύαεβειτε, τοντο εγώ καταγγέλλω
νμ,ίν (Α ct. apost. 17, 23). — Eine „gegen das Christentum gerichtete Schrift"
(An. 720) — im christlichen Kpel des 10. Jahrhunderts ein monstrum horrendum
informe — ist der Dialog so wenig wie „eine Streitschrift der Kirche gegen das
hellenische Heidentum" (Crampe 61): im 10., aber auch schon im 7. Jahrhundert
die berfl ssigste Donquixoterie.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/16/15 12:55 PM



r E. Rohde: Φιλόπατρις 15

geschrieben und ver ffentlicht sei. Schliefslich wird man auch die na-
mentlich im ersten Teil des Dialogs bemerkbare genauere Kenntnis des
Luc i an und darauf erbaute Nachahmung dieses Schriftstellers eher als
im siebenten Jahrhundert (in der sie ganz isoliert st nde) im zehnten
anzutreffen erwarten d rfen, das der Zeit der bl henden Lucianimitation,
dem Zeitalter der Komnenen, n her liegt und f r das lebhafte Inter-
esse seiner Zeitgenossen an Lucianischer Schriftstellerei noch heute
Zeugnis giebt durch die sch nen Handschriften dieses Autors, die es
uns hinterlassen hat.1)

Heidelberg, 7. Juni 1895. Erwin Rohde.

1) Iin 10. Jahrhundert sind geschrieben die wichtigsten Hss der Lucianischen
Schriften: der Harleianus. der Vindobonensis. der alte Teil des Florent. Φ, auch
der Vaticanus 90 (Γ), der Marcianus 434 ( ), wie ich (entgegen sp terer Ansetzung,
dir mir ehedem richtig schien) Bothstein, Quaest. IMC. p. 8 f. gern zugebe.
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